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(g> AnortJnuns warn Erfasaen und Austauschen von Daten z¥rtsohen bewegiichen Objekten und 
Feststatlonen. 

CO 

a. 
LU 

@ 2.1 [Me EHtndung betrifft eine Anorditung zum 
Erfassan von Daten von bewegiichen Objekten an 
Festetation, wobel n Feststationen (4» 4', 4") unter 
Abstand aufeinander folgan- Dfe Objekte sind mit je 
einar Einrichtung versehen^ die eine Transaktlon ver- 
eniaOt und dio Signala Jewells an die Feststation (4. 
4\ 4") 9bgibi tn dsren Zone (2) aicb das entdpre- 
chenda Objekt (1) bewegt. Die ZuvarlSasigkeit das 
Systems soil erhSht werden. 

2JZ Die EInrichtungan welsen Jewells einen Spel- 
cher auf, in dem nach erfolgter Transaktion mIt einer 
Feststation eine Kennung fur diese und die Zeit 
abgelegt wird- Jede F^atstation weiat ein Prufmodul 
auf. In dem der Inhalt des Speichera vor der Ablage 
der Kennung der aktuellan Feststation ausgewertet 
wird. Die Qbliche Transaktion mit der ektuellen Fest- 
station wird durchgefClhrt. fells sell der im Speicher 
atjgelegien Zeit eino Zeitspanne T| vergangen ist. 
die gro.Ser als eine vorgegebene erste Zeitspanne 
Tvi est, Oder falls die im speicher abgelegte Ken- 
nung die Kennung der vor der aktuellen Feststation 
gelegenen Feststation Ist. Neben der ubOchen Trans- 
aktion mtt der ed^llen Feststation warden weitera 
an Feststatlonen vor der aktuellen Feststation vorge- 
sehene Transaktlonen durchgefdhrt b2w« eine Trans- 
aktion durcfigefuhrt die die Transaktionen an der 

vorhergehenden und der aktuellen Feststatlonen um- 
faat fails die abgelegte Kennung. die einer waiter 
entrernten vorhergehenden Feststaton ist, und die 
Zeitspanne T| Meiner als eine vorgegebene Zeit Tva 
ist 

2.3 Die Er^ndung kann bei SyStemen zur auto^ 
matischen (Bebuhienerfassong im SKrafienveikehr 
elngesetzt vverden. 

Fia.2 

Rank Xfcrox       Busincw Serwiooa 
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Die Erfindung betrlfft eine Anordnung zum Er- 
ffassen iind Auscauschen von Daten zwischen be- 
wegllchen ObjGtcten und Feststailonen. wobel n 
Feststatlonen <n e IN) unter Abstand sHjfeinander 
folgen. wob^ die Objekte mit einer dnilchtiing 
versehen sind, die nach elner AKtivierung von au- 
Ben eino Transaktion veranlaBt und die Stgnalo 
jeweils an die FdStstdUon abglbt» In derer definler- 
ter zone sich das entsprechende Objekt bewegt. 

Die Erfindung karvi in Systemen zur eutomati- 
schen Gebflhrenerfassung eingesetzt werden. 
Automatische GebOhrcnerfassungssysteme bafiid- 
ren darauf, daS an ciner Feststatlon mittele Mikro- 
wellen oder Infrarot oine Verbindung zu einer Bn- 
richtung Im Fahrzoug aufgebaut wird, ub©r die eine 
Transaktion, be!spielsweise ein Abbuchungsvor- 
gang von einer einen Qeldbetrag speichernden 
Scheckkarte cxler die Gbergabe einer identifika* 
ttonsnummer zur anschlieOenden AbbucHung von 
einem Konto, abgewtckeit wird. Diese Transaktion 
flndet statt. so Jange stch das Fahraeug, bzw. die 
Einrichtang in dem Fahrzeug, in Reichweite von 
Sender und Empfanger der Feststation befindet. 
Dies ist der Fall, so lange s)ch die Einrichtung im 
Fahrzeug in einem definierten Bereich, der Kom- 
munikationszone, befindet. Ein Systenn ?ur automa- 
tischen GebUhrenerfassung besteht oftmals aus ei- 
ner Reihe von Feststationen» die jeweils iwischen 
Ein- und Ausfahrten auf bestimmten Strafien ange- 
ordnet werdon. 

Aus der OE 41 07 803 A1 i$t Oin solches 
GebQhrenerfassungssystem bekannt. FMlIt eine Bn- 
rlchtung in einem Fahrzeug zeitweise aus, bei- 
spielswelse wegen einer teeren Batterie, so findet 
mit einer dann durchfahrenen Feststation keine 
Komnumlkatlon statt Da eIne Al^clnung der Ge- 
bOhren nictit erfolgt, wird das entsprechende Fahr- 
zeug fbtografert, urn so mittels des Fahrzeugkenn- 
z^chens den F^rze^ghaiter zur Nachzahtung von 
meist vlel hOheren QebOhren ormittein zu konnen. 
Es entsteht so ein Schaden beim Fahrzeughalter. 
Ebenso werdon QebOhren dann nicht abg^ucht, 
wenn eine Feststatk>n aufgrund ^ufierer enwirkun- 
gen, betspielswetse Blitzein$cKlag Oder ahnSches 
zeitweise auSer Betrieb tsi. Dieser Schaden gelit zu 
(.asten des Bystembetreibers, 

Es ist Aufgabe der Ertlndung eine Anorc 
zum Erfassen und Austauschen von Dalen 
$ch$n bewegiichen Objekten und Feststationen ^n- 
zugeben deren Zuverlfissigkeit inst>esoRderB go- 
genUber Ausfflllen der Feststation und geg$nGI>er 
zeitweisen AusfaJien der Einrichtung, erhQht wlrd. 
Es ist inst>esondere Aufgabe der Erfindung, eine 
Anordnung zur Gebuhrenerhebung von Fahrzeugen 
anzugeben, die auch beim Ausfall einer System- 
komponete eine erh&hte Zuveriasslgkeit aufweist 

Die Aufgalse wird mit den Merkmalen des Pa- 
tentanspruches 1 gelo«t Vorteiihafte Weiterbiidun- 

gen 6lnd In den UnteransprOchen angegeben. 
Bei bekannten Systamen zur automatfschen 

OebDhrenerfassung ict es vorgesehen, dafl die 
Fahrzeugkennzeichen der Fahrzeuge ermittelt wer- 

5 den IcGnnen, die an dner Feststation ketne QebOh- 
renabbuchung vornehmen. DaO kelne Abbuchung 
erfofgt. kann beispielswelse dadurch geschehen, 
daO die Batterle der Einnchtung im Fahrzeug leer 
ist. Wird die leere Batterie dann gegen eine neue 

10 ausgetauscht. so enn5g1icht die Erfindung, da3 die 
Gebuhren der Station, an der die Einrichtung and- 
gefallen war, an der nfichsten Station mit abge- 
buoht werden. Genaueo ermdglicht die Erfindung 
eine Abbuchung von GebOhran einer Feststation an 

t5 der nSchstan Feststation. wenn die erste Feststa- 
tion dufoh auBere BnflQsse ausgefalien 1st. An Je- 
der Feststation sind Mittel vorgesehen, die eine 
Kemujng der Feststation aussenden. Jede Einrich- 
tung Im bewegfichen Objekt weiet einen Spei<^r 

20 auf, in dem die Kennung der Feststation nach 
erfotgter Transal<tion abgespeichert wird. AuBerdem 
wird in diesem Speicher auch die Uhrzeit, bef- 
spieiswetse die Zelt der erfolgten Transaktion. ab- 
getegt. 

^5 FMhrt efn Fahrzeug nun beispielswetse ut)er 
eine Autobahn die eine Re^e von Feststatlonen 
aufweist, die unter Abstand aufelnander folgen« so 
andert $ich die im Speicher abgelegte Kennung 
und Uhrzeit von Station zu Station. Der Speicher 
mud batterieunabhSngIg und nur so groB sein, dafl 
er eine Kenmjng und efne Uhrzeit aufhimmt die 
dann an der nachsten Feststation Dberschinet>en 
wird. Am Anfang einer Transaktion k5nnen die tm 
Speicher gespetchorten Daten von der Einrichtung 

3S an die Feststation gesendet werden. in einem Pruf- 
modul der Feststation wird dann der inhalt des 
Speichers ausgewertet. Ist dieser filter als bei- 
spielswetse zwei Stunden, d.h. die seit der abge- 
legten Zeit vergangene Zeitspanne T| Ist groBer als 

40 die vongegebef^ Zeitspanne Tvi, so wird davon 
ausgegangan, daS der Inhalt nlcht metv aktuell ist 
und es findet eine ubliche Transaktion mit der 
aktuellen Fsst&tation statt, das heiBt die fQr diese 
Feststation Qbliche GebOhr wird abgebucht. Befin- 

49 det sich tn dem Speicher die iCermung der vor der 
aktuellen Feststation gelegenen Feststatbn, $0 wird 
e:>enfans an der aktuellen Feststation die dort erfor- 
derlichen GebUhr abgebuchL Es findet also eine 
ObKChe Transaktion statL Befindet sich Im Speicher 

so eine Kiennung die zu einer Feststation gehdrt die 
noch vor der letzten Feststation liegt, so wird die 
Zeitspanne Ti, die seit dem Ablegen der Kennung 
vergangen ist mil vorgegebenen Zeitspannen var- 
gfichen. 

S8 Eis gibt dabel mehrere MSgliohkeiten: 
1.) ganz glelch zu weteher Feststatk^n die abge- 
legte Kennung geh5rt die Zeitspanne T| wlrd 
mit einer vorgeget>enen Zeitspanne Tvs vengll- 
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Chen, wpbei Tyz £ Tyn'* 
z.) j© nachdem zu welcfier Feststadon 0-1-1). 
l = 1A3»..-« vor 6&T letzten Feststation <|-1) <Ji© 
alpgelGQie Kennung gehQrt, wird die Zeltspanne 
Ti mrt einer zu dieser Kdimung gehSrigen vorge- 
gebenen Zeltspanne 

TV2 

mit 

^V2 

verglichen« 
Im oinfachsten Fdir ist im PrQfmcdul also nur 

die Zelt Tvi = Tv2 vorgegeb^ und im aufwendig- 
sten Fall sind die Zetten Tvi, 

4i^ 
j-3 

TV2 ' TV2 

vdrgegeben. wobei m elne einnvoUe obere Sctirar^- 
ke fUr did Zahl der ausgefallsnen und nachtiolbaren 
Transaktionen darstellt 

^^2 

ergibt zum Belspiel eine soldie Sdinanke. 
Dia Olmenslonlerung der Zaitspannen Jm PrOfmo- 
dul muG entsprechend den AbatSnden der Feststa- 
tjonan und den zugelassenen Geschwindigkeiten 
sinnvoll gew^lt werden. Zu grofie Werte konnen 
2u unkorrektdit Abbuchungen fOhren, im Falle. daB 
ein Fahrzeug die Autobahn veriaBt und spSter wle- 
der auff&hrt 

FOr den Fall, dafi Im PrUfmodul die Zeitepan- 
nen Tva und Tvi abgelegt sind und die Zeitspanne 
Ti, die seit dem Abiagen dieser Kennung vergan- 
gen Ist, kleJner als die vorgeg^bene Zeitspanne Tyz 
(Tv2 ^ TVI) ist, 60 geht man davon aus, dafl entwe- 
der die Elnrichtung an der letzten Feststation aus- 
gefallen war Oder die f=e5tstation aelbst nicht In 
B^ab v^ar. Statt einer Obiichdn Tansakdon mit der 
aktuellan Fe&tstatlon. bel der die an dieser Feststa- 
tion erforderliche Oebuhr abgebucht wird. wlrd 
dann eine GebQhr al^gebuchu die aue der Summe 
eu9 der Gebuhr der aktuellen Station und der Ge- 
bDhr der vortiergehenden Statkxi besteht. Man 
kann also davon sprechen, daft auSer der Qblichen 

10 

76 

20 

25 

00 

as 

40 

SO 

Transaktion sine wettere Transaktion durchgefUhrt 
wird, was aber durchaus in einer ainzidan Otterrra** 
gung ertolgen kenn, indem die Summs der GebQh- 
ren abgebucht wird. Es kann also eine Traneakticn 
durcbgeflihrt werden, die die Transaktion der aklu- 
eUen F^tstation und die der Station, an der kelne 
Transaktion stattgefunden hat, umfaBt. Nach erfoig- 
ter Transaktion wird dann die Kennung der entspre- 
chonden Feststation nebst Uhrzeit Im Spelcher ab- 
gelegt AuSer dem Vergleioh der Kennungen von 
Feststaticnen ist auch eine BerOcksichtigung der 
Zeit notwendig. da es auch mogdch w£re, daS ein 
Fahrzeug erne StraSe auf einer Ausfahrt vor etner 
Feststation verlSBt und hinter der Feststation uber 
e'ine Auffahrt wieder auf die StraBe auffMhrt. Dann 
ist naturlioh keine Maut fOr die umFahrene Feststa- 
tion fallig und somlt darf auch keine Maut abge- 
bucht werden. Dies kann man jedoch durch vorge- 
get>ene Zeitintervallen abdecken. Es werden dann 
bei all den Fahrzeugen naditraglk^ GebOhren ern- 
gezogen. bei denen seit der im Speicher abgeleg- 
fen Uhrzeit eine t>dstimmte Zeitspanne unterschrit- 
ten 1st, Bne Vielzahl der Fahrzeuge konnle so 
erfaSt werden. Nur die Fahrzeuge. die wShrend der 
Fahrt eine Pause einlegen oder eine Panne hat>en, 
wQrden nicht orfaBt Dieser Fall kann mit einer 
anderen Anondnung gelost werden. Es ist auch 
wichtig. dafi, wenn eine Einrichtung in einem Fahr- 
zeug aiisgefalien war und das Fahrzeug von einer 
Feststation fotografiert worden ist, keine Ermittlung 
des Fahrzeughalters durchgefClhrt wlrd, wenn an 
der nSchfiten Station die vorher fBIBge GebOhr 
nachtrSlgllch abgebucht wird- Urn dies zu enretehen. 
werden auch an Stationen, an denen nachtrSglich 
Gebuhren abgebucht werden, Fotograften der Fahr- 
zeuge aufgenommen, urn diese mit den Fotogra- 
fien von Fahrzeugen, be\ denen keine GebOhr ab- 
gebucht wurde, in einem Zentralrechner, zu dem 
die Fotografien transportiert (per Datei^leitung. per 
Rlchtfunkstrecke oder per Kurler) werden, zu ver- 
gletchen. Die Eralgnisse des "nfcht Abbuchens" an 
einer erston Station und des -nachtraglichen Abbu- 
chens" an einer zwoiter\ Statton werden dann zu- 
sammengaiahrt mit der Foige, daB der Ablaut Im 
Zentrairechner zur Ermittlung des Fahrzeughalters 
aulomatlsch gestoppt werden kann, 

Somit stellen sich mrl einer autonmtischen Ge- 
bOhrenerfassungsanlage gemSB der Efflndung so- 
wohL IQr den Betreiber der Aniage als auch fUr den 
Benutzer Vortelle eiru Dem Betreiber entgehen we- 
niger GebOhren, da die Zuveriassigkeit des Ge- 
samtsystems erhdht wind, ohne daB einzelne Qerfi- 
te zur Erhohung der Betriet)sslcherheit verdoppelt 
werden mOssen und damtt das System wesentlich 
teurer wird. AuBerdem wird fUr den Betreiber der 
Verwaltungsaufwand beim Feststellen der Fahr- 
zeughelter, von den Fahraseugen die an einer Fest- 
stBtian zunSclist nicht gezahit hafc>en. wesentlich 
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r^duzidrt. weitn an der daraufl^lgenden Station Qe- 
bOhren nachgezahit mrden konnen. FUr Clen Be- 
nutzer 1st ebenfalls wesentltch angonehmer, daO 
er keine erhahte GebUhr zahten muB, nur weil 
seine Einrictitung fm Fahrzeug ausgefaHen ist 

Neben der Anwendung def Erfindung euf auto- 
matf$che Gebahrenerfassungssysteme bel Fahr- 
reugen Im StraBenverkehr, kann dieses System 
selbstvers^ndilch auoh bei anderen Objekten, die 
sich auf vorgegebenen Routan bewegen, einge- 
setzt vyerden. Dabei muB elne Transaktion nicht 
unbedingt die Abbuchung etner GebOhr sein. aon- 
dem as kann sich auch urn eine andera Identlfika- 
tion Oder Shnliches. die zwischen der Feststation 
und der Enrichtung durch Kommunikatian stattfin- 
det. handeln. 

Anhand der Figures wird eln AusfUhrungabei- 
spiel der Erfirtdung eriautart Ea zeigen: 

F)gur 1 eine Aufstoht auf eine Zone, innerhalb 
derer eine GebQhrenarfaaaung von Fahrzeugen 
stattfindet. und 
Figur 2 eine verkQrzte Ansicht von elner Fahr- 
bahn mit mefireren Feststationen und Fahrzeu- 
gen, die. unterschiedliclie Wege fahron und un- 
tarschledliche GebOhren zahlen. 

Die im Folgenden bescfiriebenen Anortlnungen 
dienen dazu, sich bewegende Objekte innerhalb 
einer vorgegebenen Zone zu tokallslsran und eine 
Tranaaktion durchzufuhren. Diese sich bewegenden 
Objekte kannen, wie den Figuren zu entnehmen 1st 
2um Beisplel Fahrzeuge 1 sein. Die vorgeget>ene 
Zone 2 ist dann ein Abschnitt elner StraBe, auf 
dem eine Kominunikatton mit elner Feststation 4 
ermogncht wird. Die vorgegebene Zone 2 wird 
auch als Kommunikafion$2cme bezeichnel. Jedes 
Fahrzeug 1 weiat eine von auBen sichti^are vor- 
zugswelse an der Windschutzscheibe angeordneite 
Einrichtung auf. die einen EmpfUnger* einen Sen- 
der, etnen Prozesaor^ der beispi^lsweisQ von einer 
ecnen GeidlDetrag speichemden Scheckkarte eine 
geforderte QebClhr abbucht. und einen Spefcher, 
betspielsweise ein EEPROM. auf. Ein Fahrzeug 
t>efindet sich zunSlchst in der Zone 3, in der keine 
Kommunikation stattfindet. Trltt es In die Kommuni- 
kationszone 2 einer Feststation 4 ein, so fmdet die 
Transaktion mit der Bnrichtung statt. Dies kann 
betspielsweise durch ein Mikrowellenaigndl» daB 
von der Antenne der FeststaQon 4 ausgasendet 
wrd. erfolgen. 

Rgur 2 zeigt eine StaBe 7 mit elner Auffahrt 5 
und elner Ausfahrt 6 auf bzw. von dieser dreispuri- 
gen Strafie 7. An dieser StraSe 7 sind drel Feststa- 
tionen 4. 4* und 4" angeordnet Den Feetstatlonen 
sind unterschiediiche Kenntingen j, j-1 und 1-2 zu- 
geordnet, Anhand einzetner Fahrzeuge die unter^ 
schiedltche Wege zurOcklegen, wird das erfln- 
dungsgemaBe System eriauten. Fahrzeug 1 pas- 
siert zunSchst die Feststation 4 und erhllK dort die 

Kennung h2, Danach passlert Fahrzeug 1 die Pest- 
station 4*. Beim vorliegdnden Betsi^el wird davon 
ausgegangen daB die Feststation 4' ausgefallen ist, 
t)eispiel$weise durch einen Blitzschlag. Dies ist 

5 durch eln Kreuz durch die Feststation 4' In Rgur 2 
angedeutet. Fahrzeug 1 hat also auch nach dem 
Passieren vcn der Feststation 4' werterhin die Ken* 
nung J-2 der Feststation 4 mit der entsprechenden 
Uhrzett im Spelcher der Einrichtung abgelegL Fahr- 

fo zeug 1 fShn nun weitei" und passlert die Feststation 
4", Dort erkennt daS PrUfmodul daB Fahrzeug 1 die 
Kennung der Feststation 4 im Speioher der Bnrich- 
tung al^gelegt hat Da cfie Zeitspanne T| seit der im 
Speicher der Einrichtung des Fahrzeuges l abge- 

75 legten Zeit kleiner als eine im PrOfmodul abgelegte 
Zeitspanne Ty (Ty = Tyi » Tv2) ist wird an der 
Feststation 4" die GebQhr, die an der Festsution 
4*. und die GebUhr. die an der Feststation 4** fattig« 
ist abgebu^t FShrt ein Fahrzeug 1' naoh der 

2Q ausgefallenen Feststation uber die Ausfahrt 6 von 
der StraBe 7 ab. so wird die Gebtihr nicht nachga- 
zahlt. Ebenso ist es bei einem Fahrzeug 1", das 
erst kurz v6r der Feststation 4\ die ausgefallen ist, 
auf die StraBe 7 uber die Bnfahrt 5 auf^hrt- Auch 

25 dort wird an der Feststation 4" nur die an dieser 
Station fallige GebOhr kassiert Die Fahrzeuge 1 
und 1". die die Feststation 4" passiert haben, er- 
halten die Kennung j dieser Station und die ent- 
sprediende Zelt von der Feststation CJfc>9rTnittett 

90 und (egen diese im Speicher der Einrichtung ab. 
Analog zum Fall einer ausgefallenen Feststation 1st 
der FaU daB betspielsweise im Fahrzeug 1 im 6e- 
reich der Station 4' die Einrichtung ausgefellen ist. 
Auch dann kann in der Station 4" die entsprechern 

as de GebOhr nachgezahit werden. Da an der Station 
4' ein Foto des Fahrzeuges i aufgenonvnen wurde 
wire! auch an der Station 4" ein Foto des Fahrzeu- 
ges 1 aufgenommen, Beide Fotos werden zu ei- 
nem Zentralrechner Obermlttelt und dort zusam- 

40 mengefOhrt, damit keine Ennittlung und Verfolgung 
des Fahrzeuginhabers von Fahrzeug 1 elngeteHet 
wird. 

PatentansprUche 
4S 

1. Anordnung zum Erfassen und Austauschen 
von Os^iw zwischen bewegiichen Objskter (i> 
und Feststationen <4), wobet n Feststationen 
(4) (n« IN) unter Abstand aufeinander folgen, 

so wcbai die Oblekte (1) mit einer Einrichtung 
versehen sind, die nach elner AMMemng von 
auBen eine Transaktion veranlaBt und die Si- 
gnaie jeweils an die Feststation (4) abglbtp in 
deren defmisrter Zone (2) sich das entspre- 

65 chende Objekt <l> bewegt. dadurch gekenn- 
;!eichnet, 
daS die Bnrichtung einen Speicher aufweist, in 
dem nach erfolgter Transaktion mit einer Fest- 

4 

1>AGE13nrRCVDAT9/14/20(l42:39:01PM[EastemDaylightr^^^ ' DURATION tmfn-ss):11-08 



09/14/2684   13:44 7814619966 DCM, LLP PAGE 

EP 0 632 410 A2 

staiSon ein© Kennung fUr dies9 und die Zelr 
abgeiegt wird, 
daB ]ed9 Feststatlon ein PrQfmodul aufweist, 
von dem der InhaJt dds Spelchers vor der 
Ablage der Kennung der aktuellen j-ten Fest- 
station  n)) ousgewertet wird, 
dafi die ublictte Transaktion mil der aktuellen 
Feststation durchgefuhrt wird, falls seit dar im 
Spefcher abgelegfen Zait eine Zeitsparme T| 
vergangen ist, die groBer als dine vorgagebene 
erstd Zeitspanne Tvi ist» oder falls die im Spei* 
char abgalagte Kennung die Kennung d«r vor 
der aktuellcn j-ton Festetation gelegenen <j-1>- 
ten Feststation ist. 
daB neben dar Qbiichan Transaktlon mit der 
aktuellan Feststation weitere an i Feststatlonen 
(\4 IN) vor der aktuellen H«n Feststation vorge- 
sehen© Transaktioneo an der j-ten aktuellen 
Feststation durchgefQhrt werden oder eine 
Transaktlon durctigefOhrt wird, die die an i 
Peslstatiohen vorhar und an der aktuellen Fest- 
station vorgesehenen Transaktionen umfaBt 
falls die abgelegte Kennung die der (j-HH^ 
Feststation ist und die Zeltspanne Ti kleiner als 
eine vorgeget)ene zu der Q-1-i)-t9n Feststation 
gehOrige Zeltspanne 

i Tvi) 

ist 

Anordnurrg nach Anspruch 1, dadurch gekenn^ 
zeichnet, daB in jedem PfOtmodul zumindest 
eine vorgegebene Zeitspanne Tvi abgelegt ist 

TO 

25 

30 

mit einem Zentralrechner verbunden sind, dafl 
Objekte an Feststatlonen fotograflert werden. 

a) keine Transaktion stattfindet oder 
b) neben der tiblichen Transaktlon weitere 
Transaktionen durchgefuhrt werden und 

daB die Oaten der Fotograflen zum Zentral- 
rechner transportiert und doit verglichen wer- 
den. 

7.   Ar)ordnung nach einem der AnsprUohe l bis 6, 
dadurch gekennzelchnet daB die Anordnung 
zum Erfassen von QebUhren von Fahrzeugen 
(i)» die sich auf einer StraBe fortbewegen. ein- 

75 gesetzt wird. 

&   Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Fahrzeuge (1) mit elner Eln- 
richtung versehen sind, die nach einer Aktivie- 

20 rung von auBen eine Abbuchung der geforder- 
ten GebOhr von erner Sch^ckkarte oder eine 
Aussendung einer Identlfikatlonsnumnner zur 
anschlieBenden Abbuchung der geforderten 
GebUhr von einsm Konto veranlaBt 

9. Anordnung nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zeichnet daB, falls die abgelegte Kennung die 
der G'1-O^en Feststation let und die Zeltspan- 
ne 

Ti < Tv2 
j-l-i 

die geforderte Qebiihr die Summe der Gebuh- 
ren der j-ten bis O-IHen Feststatlonen Ist 

&  Artordnung nach einem der AnsprOche 1 oder 
2t dadurch gekennzelchnet, daB die Bnrich- 
tung am Anfang einer Transaktkm die inn Spei- 40 
Cher gespelcherten Daten an die Festststlon 
sendet 

4. Anoidnung nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzelcHnet. daB die im Speicher 49 
gespeicherten Daten nach erfolgter Transaldion 
mit einer Feststation mit den aktuellen Daten. 
Kennung der aktuellen Feststation und Uhrzeit 
Uberschrieben werden. 

so 
5. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet daB die Daten im 
Speicher erhalten blelljen. auch wenn die Bn* 
Hehtung zwischen zwei Feststatlonen gewolit 
Oder nicht gewolit deaktiviert ist. 

6. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 5. 
dadurch gekennzeichnet, dad die Feststation 
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(54)    Anordnung zum Erfassen und Austauschert von Dafen zwischen beweglichen Objekten und 
Festslallonen 

(57) 2,1 Die Erfindung betrifft ein© AnordnunQ zvm 
ExfBSsen von Dalen von beweglichen Objekten an 
Feststation. v/dbeA n Feststationen (4. 4'. 4*) unter 
Abstand aufeinander folgen. Die Objekte sind rrwX je 
einer Einrichtung versehen, die eine Transaldion veran- 
Ia6t und die Si^nale feweils an <fie Feststalion (4^ 4\ 4*) 
abgibt. in deren Zone (2) eich da& enteprediende 
Objeid (1) bevvegi. Die ZUverlftseigiceit des dystema soil 
ertiOht werden. 

2.2 Die EUirchtungen weisen jewelis einen Spei- 
cher auf, in dem nach eiiolgter Transaldion nvt einer 
f^stsiation eine Kiennung fOr diese und die Zeft abge* 
legt wfrd. Jede Feststation welst ein PrOfmodul auf, in 
dem der IniiaSt de& Spelchers vor der Abiage der iCen- 
nuHQ der aiduellen Feststation ausgewvertet wird. Die 
Gbllche Transaktion mit der aktuellen FefitStaiion wind 
dunohgefOfirt fails seit der im Speicher abgelegten Zeit 
eine Zeitspanne Ti vergangen ist die gr&6er ale eine 
vorgegebene erste Zeitspanne Tvi ist. Oder figiHs die im 
Speicher abgeiegte Kennung die Kennung der vor der 
aklueHen Feststation gelegenen Feststalion ist Neben 
der ublichen TransaKtion mrt der aMudlen Feststation 
werden wettere an Fiestst^onen vor der alctuelien 
Feststation vorgesehene TransaK'tonen dUfcligefOlirt 
bzw. eirre Transak&xi durctig^C^rt die die Transakfio- 
neri an der vwhergehenden und der al<ttJeKen Feststai- 
ionen umfaBL faQs die abgeiegte Kennung. die ein^ 
wetter entfemten vorhergehenden f^eststatran ist. und 
die Zeitspanne Ti Meiner ala eine vorgeg^»ene Zeit Ty^ 
ist. 

2.3 Die Erfindung Icann tsei Systecnen zur automati- 
6Chen GebQhrer»rfaBsung im SiraBenverlwhr elnge- 

setzt weiden. 

PrhoAd by Xarax (UIO Busin9»eonioK 
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FOREIGN TITLE 

TITLE (54): 

(54A): 

Arrangement for Acquiring and 
Exchanging Data between 
Moving Objects and Fixed 
Stations 
Anordnung zum Erfassen und 
Austauschen von Daten zwischen 
beweglichen Objekten und 
Feststationen 

ABSTRACT (57): 2.1. The invention relates to an arrangement for acquiring data from 
moving objects at fixed stations, vAerein n fixed stations (4, 4*, 4") in succession follow 
one another spaced a distance apart. The objects are each provided with a device that 
initiates a transaction and relays the respective signals to the fixed station (4, 4*, 4'') in 
whose zone (2) the corresponding object (I) is moving. The goal is to make the system 

more reliable. 
2.2. The devices each have a memory in which a code for a fixed station and the time are 
stored after a transaction has taken place with said fixed station. Each fi^d station . 
exhibits a test module in which the contents in memory are evaluated before storing the 
code for the current fixed station. The usual transaction with the current fixed station is 
performed if a time span Ti exceeding a prescribed first time span Tvi has elapsed since 
the time stored in the memory, or if the code stored in memory is the code of the fixed 
station located before the current fixed station. Along with the usual transaction with the 
current fixed station, additional transactions provided at fixed stations before the current 
fixed station are performed, or a transaction encompassing the transactions at the 
preceding and current fixed stations is performed, if the stored code is for a more remote, 
preceding fixed station, and time span Ti is less than a prescribed time Tv2. 
2.3. The invention can be used in automatic toll road colleaion systems. 
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The invention relates to an arrangement for acquiring and exchanging data between moving 
objects and fixed stations, wherein n fixed stations (n e IN) in succession follow one another spaced 
a distance apart, wherein the objects are each provided with a device which, when activated from 
outside, initiates a transaction and relays the respective signals to the fixed station in whose zone the 
corresponding object is moving. 

The invention can be used in automatic toll collection systems. Automatic toll collection 
systems are based on the use of microwaves or infrared at a fixed station to establish a connection to 
a device in the vehicle that performs a transaction, e.g., debits a check card worth a certain sum of 
money or transfers an identification number for subsequent debiting of an account. This transaction 
takes place for as long as the vehicle, or device inside the vehicle, lies within range of the transmitter 
and receiver of the fixed station. This remains the case for as long as the device in the vehicle 
remains in a defined area, the communication zone. An automatic toll collection system often 
consists of a series of fixed stations that are each arranged between entry and exit ramps on certain 
roads. 

One such toll collection system is known from DE 41 07 803 Al. If a device in a vehicle 
occasionally fails, e.g., due to an empty battery, no communication takes place with a fixed station 
as the vehicle passes it by. Since the toll is not debited, the corresponding vehicle is photographed, 
so that the vehicle owner can be identified based on the license plate and charged what then are most 
often much higher tolls. As a result, the vehicle owner incurs a loss. Tolls are also not debited if a 
fixed station is at times put out of commission by outside influences, e.g., lightning strikes or the 
like. This loss must be borne by the system operator. 

The object of the invention is to specify an arrangement for acquiring and exchanging data 
between moving objects and fixed stations with enhanced reliability, especially relative to failures of 
the fixed station and occasional device malfimctions. One special object of the invention is to 
indicate an arrangement for charging a toll for vehicles that displays an enhanced reliability even if a 
system component fails. 

This object is achieved with the features of Claim 1, The subclaims indicate advantageous 
further developments. 

Known automatic toll collection systems are able to identify the license plates of vehicles 
that fail to debit the toll at a fixed station. This failure to debit might be due to an empty battery in 
the device on board the vehicle. Once the empty battery has been replaced, the invention makes it 
possible to also debit the toll at the next station for the station where the device had failed. The 
invention also permits debiting tolls for a fixed station at the next fixed station if the initial fixed 
station has been knocked out by outside influences. Each fixed station is provided with means that 
transmit a code for the fixed station. Every device in the moving object has a memory in which the 
fixed station code is stored after a completed transaction. This memory also stores the time, e.g., 
when the transaction took place. 

As a vehicle travels down a highway with a series of fixed stations spaced a distance apart 
from each other, the code and time stored in memory changes from station to station. The memory 
must not rely on batteries, and only be large enough to hold one code and time that are then 
overwritten at the next fixed station. At the beginning of a transaction, the data stored in memory can 
be sent from the device to the fixed station. The memory content is then evaluated in a test module 
of the fixed station. For example, if the content is more than two hours Old, i.e., the time span T| 
elapsed since the stored time exceeds prescribed time span Tvi, it is assumed that the content is no 
longer up-to-date, and a conventional transaction takes place with the current fixed station, meaning 
that the usual toll for this fixed station is debited. If the memory contains the code for the fixed 
station located before the current fixed station, the toll required there is also.debited at the current 
fixed station. A conventional transaction hence takes place. If the memory contains a code belonging 
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to a fixed station located even before the last fixed station, the time span Ti elapsed since the code 
was stored 5s compared with prescribed time spans. 

There are here several possibilities: 
1. ) Regardless of the fixed station to which the stored code belongs, time span Ti is compared 

with a prescribed time span T\^, wherein Tv2 ^ Tvj; .        N . 
2. ) Depending on the fixed station (j-i-l), i=l,2,3,..., before the last fixed station to 

which the stored code belongs^ time span T5 is compared with a prescribed time span 

TV2 

belonging to this code, with 

Tv2 ^Tvi.OelN) 

In the simplest case, then, only the time Tvi - Tv2 is stipulated in the test module, and in the 

most complex case, times Tvi 

j-2     j-3 j-m 
Tv2,Tv2, ... Tv2 

are stipulated, wherein m is a logical ceiling for the number of orahted and retrievable transactions. 

j-m j-m+1 j-m 

Tv2 - Tv2        ^ TVI - Tv2 

yields such a limit, for example. 
The dimensioning for the time spans in the test module must be logically selected based on the 
distances between the fixed stations and the allowed speeds. Excessive values can lead to false debits 
in cases where a vehicle leaves the highway and gets back on again later. 

If time spans Tyj and Tvi have been stored in the test module and the time span Ti elapsed 
since this code was stored is smaller than the stipulated time span Tvi (Tva < Tvi), it is assumed that 
either the device malfunctioned at the last fixed station, or the fixed station itself was not 
operational. Instead of a usual transaction with the current fixed station in which the toll required at 
this fixed station is debited, a toll equaling the toll of the current station plus the toll of the preceding 
station is debited. Therefore, it can be said that the usual transaction is accompanied by another 
transaction, but both can take place in a single transmission by debiting the sum of the tolls. In other 
words, it is possible to perform a transaction that encompasses the transaction of the current fixed 
station and that of the station where no transaction has taken place. After the transaction, the code 
for the corresponding fixed station is stored in memory along with the time. In addition to comparing 
the fixed station codes, tiie time must also be taken into account, since a vehicle might conceivably 
take an exit ramp to leave the road before a fixed station, and then use an entry ramp after the fixed 
station to grt back on the road. Of course, no road charge is then incurred for the circumvented fixed 
station, so°hat no road charge can be debited either. However, this can be covered using prescribed 
time intervals. Tolls are then collected after the fact on all vehicles for which a specific time span 
has not elapsed since tiie time stored in memory. A high number of vehicles could be detected in this 
way Only those vehicles that take rest stops or break down would not be recorded. Another 
arrangement can be used to resolve this case. Should a device in a vehicle f^l and the vehicle be 
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An exemplaiy emboimeut wUI b« explained based on Ihofigures. Shown on 

KHU' "lis ar« determined, and ' 

. di£faJL'i^^^^;^sfe«'s^lf''^"''''^*"'"^ 

4- 4" JtLl^^lnr^f^^T. "^i'^ "^'^ ^" '"''^ ''^'"P ^     ^'^'^ ^^^P 6. Three fixed stations 4 

denoted by a cross through fixed station 4' on Fig. 2. Vehicif hence ?sS^ars c^^^^^ i^ of 
station 4 along with the coxresponding time in the device memory even Xr pas3ng fix^d ^on 
Vehicle i now continues dnvtng, and passes fixed station 4". The test module there dSsS 
vehicle 1 laas the code for fixed station 4 stored in the device memory. Since ib^ZTso^Ttl.^s^ 

Z7J:T-T-T '^T:7 "^"KT '   ^^^^spanT^TOSJtSt^ 
fi^^l iSTn d^^^rV: M    P^y?'" "/'^^ ^^'^^ 4'        fi^^d 'Station 4- are debited at 
th.l.f    .   K ^ l^^^Ju' "^'^S the exit ramp 6 after the foiled fixed station 
the toll IS not subsequently paid. The same holds tme for a vehicle 1" that only gets on the road 7 via 
entry ramp 5 shortly before the fixed station 4' that has foiled. Only the toll due at this station is 
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collected at fixed station 4" there too. The vehicles 1 and 1" that have passed fixed station 4" receive 
code j of this station and the corresponding time from the fixed station, and store them in the device 
memory. The failure of a fixed station is similar to the malfunction of a device in a vehicle 1 m the 
area of station 4', for example. The corresponding toll can then also be paid after the fact m station 
4" Since a photograph of the vehicle 1 was taken at station 4'. a photograph of the vehicle 1 is also 
recorded at station 4". Both photographs are transmitted to a central computer and there combmed, 
so that no eflforts to identify and track the owner of vehicle 1 are initiated. 

CUims 

1. Arrangement for acquiring and exchanging data between moving objects (1) and fixed stations 
(4) wherein n fixed stations (4) (ne IN) in succession follow one another spaced a distance 
apart wherein the objects (1) are provided with a device which, when activated fi-om outside, 
initiates a transaction and relays the respective signals to the fixed station (4) in whose zone (2) 
the corresponding object (1) is moving, characterized in that 
the device has a memory in which a fixed station code and time are stored after a transaction 
has been completed with a fixed station, 
each fixed station exhibits a test module in which the contents in memory are evaluated before 

storing the code for the current j-th fixed station     {\ n}), 
the usual transaction with the current fixed station is performed if a time span Ti exceeding a 
prescribed first time span Tvi has elapsed since the time stored in the memory, or if the code 
stored in memory is the code of the G-l)-st fixed station located before the current j-th fixed 

station, . -J J 
along with the usual transaction with the current fixed station, additional transactions provided 
at i fixed stations (i e IN) before the current j-th fixed station are performed, or a transaction 
encompassing the transactions at i preceding fixed stations and at the current fixed station is 
performed, if the stored code is for the Q-l-i)-th fixed station, and time span Ti is less than a 

prescribed time span 

Tv2 (T%'2 ^Tvi) 

belonging to the Q-l -i)-* fixed station. 

2. Arrangement according to Claim 1, characterized in that at least one prescribed time span Tvi 

is stored in each test module. 

3. Arrangement according to one of Claims 1 or 2, characterized in that the device transmits the 
data stored in memory to the fixed station at the beginning of a transaction. 

4. Arrangement according to one of Claims 1 to 3, characterized in that, after a transaction with a 
fixed station is complete, the data stored in memory are overwritten with the current data, code 
for the current fixed station and time. 

5. Arrangement according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the data are kept in 
memory even if the device is intentionally or unintentionally deactivated between two fixed 

stations. 
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Arrangement according to one of Claims 1 to 5, characterized in that the fixed stations are 
linked to a central computer, objects are photographed at fixed stations if 

a) no transaction takes place, or _c.     j    j u 
b) other transactions in addition to the conventional transaction are performed, and that 

the photographic data are transported to the central computer and there compared. 

Arrangement according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the arrangement is used to 
determine tolls for vehicles (1) traveling along a roadway. 

Arrangement according to Claim 7, characterized in that the vehicles (1) are provided with a 
device which, when activated from outside, debits the required toll from a check card or 
transfers an identification number for subsequently debiting the required toll from an account. 

Arrangement according to Claim 8. characterized in that, if the stored code is for the (j-l-«>th 

fixed station and the time span 

j-l-i 
Ti < Tv2        ^ Tvi, 

the required toll is equal to the sum of tolls for the j-th to (j-i)-st fixed stations. 
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Exchanging Data between Moving 

Objects and Fixed Stations 
FOREIGN TITLE (54A): Anordnung zum Erfassen vind 

Austauschen von Daten zwischen 
beweglichen Objekten und 
Feststationen 

ABSTRACT (57): 2.1. Tlie invention relates to an arrangement for acquiring data from 
movin" objects at fixed stations, wherein n fixed stations (4, 4', 4") in succession follow 
one another spaced a distance apart. The objects are each provided with a device that 
initiates a transaction and relays the respective signals to the fixed station (4,4', 4 ) in 
whose zone (2) the corresponding object (1) is moving. The goal is to make the system 

more reliable. ,      j ..t. 
2 2 The devices each have a memory in which a code for a fixed station and the time is 
stored after a transaction has taken place with said fixed station. Each fixed station 
exhibits a test module in which the contents in memory are evaluated before stonng the 
code for the current fixed station. The usual transaction with the currem fixed station is 
performed if a time span T; exceeding a prescribed first time span Tvi has elapsed since 
the time stored in the memory, or if the code stored in memory is the code of the fixed 
station located before the current fixed station. Along with the usual transaction with the 
current fixed station, additional transactions provided at fixed stations before the current 
fixed station are performed, or a transaction encompassing the transactions at the 
preceding and current fixed stations is performed, if the stored code is for a more remote, 
preceding fixed station, and time span Ti is less than a prescribed time Tv2. 
2.3- The invention can be used in automatic toll road collection systems. 
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